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3)er Sbeengc^att bc§ ®oet(|eWen »auji. 445

> • - •

i)ex gbcengeljaft bc$ ^oetüeTcüeti SittMÜ.

I. iatt|l'0 (tliarakter,

©oet^c'g S^uft ift afö Di^ttcer! löatb ^intmet^oc^ gepttefen, balb mU

fac^ angefochten nnb ^emängett toorben, aber 9^temanb ^at big jetjt befttitten,

bafe bie§ Set! burc^ feinen fnnbamentalen ®eban!engef)aU oon nnbered^en^

batet ^ebeutung, nnb ^mx t)on t^pif^et »ebentnng fotüof|l füt baö ^in-

gen bet ganzen 3Kenf(^^eit, aU anc^ fpecieü füt ba§ bet beutf(^en 23olfgfeeIe,

ein ttenet <S»)iege( bcntfc^et SSetittnngen nnb ®eifte§!ämpfe nnb babntc^ em

gürtet ant tiefeten (Selbftet!enntni§ eigenen Sefen§ füt ha^ beutfc^e SSoß

getüotben ift. ®et 5lnf(f>anlic^!eit bet ®id§tnng gentäfe ift abet biefet S^een-

geaalt in bntd^an^ inbiüibnellet ©eftalt geboten (öon eingefttenten ^entensen

ift ^iet natütli^ ni^t bie ^ebe), nnb ha^ X#f*e bet ^atfteünng befte^t

ni^t in abfttactet ^ügemein^eit bet ^ignten nnb 2$otgänge, fonbetn batin,

ba6 bie lebenbig inbioibualifitten ©eftalten jeben i^on nn§ fofott eine ^et^

tpanbtfc^aft mit nn^ felbft et!ennen laffen, alfo eine 3Kenge ©nselfäüe m^t

begtifflid^ nntet fid^ befaffen, fonbetn teptäfentatiö öettteten, toenn and^ wegen

bet tnbiuibnellen ^wei^nngen nnt in nte^t obet ntinbet annä^ctnbet Seife.

SBenn bet äJlep^iftopi^eteg al§ ^etfonification einet in'§ Uebetmenf^U^e

fattiütten menfc^lic^en SinfeitigMt fi(^ üon abfttactet ^ögentein^eit ntinbet

ftei ^ält, fo gilt bod^ obigem ßob in nnetngefd^tänftet Seife öom %au\t

fclbet. bt ift e§ ba^et and^ oot^ngöweife, bet a(§ ^eptäfentant beg ganzen

SKenfc^en ^an^Jtfäd^li^ ^a^ gebanüic^e ^nteteffe anf fi^ tenfl, tüä^tenb 3«e.

p^ifto})^eIe§ me^t aU gclegentlid^eg ^ottectiü ben angenbtidflid^en nnb öot^

übctgc^enben ©infeitigfeiten gauft'g gegenübet bient, nnb nnt in feltenen

ÜJJomenten einen enbgiltig ^ö^eten (Stanb^^nnft aU biefet be^an<)tet, infotoett

bie i^nt in golge feinet gteil^eit öon ntenfd^Iic^en ^ünfionen eignenbe gtöfecte

mat^eit nnb Unbefangenheit be§ X)en!en0 nid^t bntd^ tenflifd^e Effecte ge^

l^äffiget iöo^^eit gettübt mitb. ©§ toitb bemnac^ t)ox Mm bet ©^ata!tet

unb bie ^^f^^ologifc^e ©ntwirflnng be§ ganft fein, wel^e toit in ^ettac^tnng

jn sieben ^aben, wenn wit nn§ bie ©tnnbibeen be^ ganft gnm »ewngtfein

bringen woüen.

©oet^e felbft fc^Iägt im ganft bie fnnbamentale »ebentnng be§ ^a*

taftetg fe^t ^o^ an; anf bie gtage be§ ganft: ,,Sag bin id^ benn?" aitf^

wottet 3Kep^ifto;

S)u bift am ©nbe — wa§ 35u hx% V^
@ct5 bir ^crrücfcn auf üon SKimoncit Soden,

@e^ S)einen gn6 «nf cttcn^oi^c ^odtu,

2)u bUibfi bod^ immct ti)a§^2)u bijt.

/
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446 S)er Sbecngc^att bc§ ©oct^c'fc^en gaujl.

gtctlid^ liegt battn eine abfid^tUd^ be^jrimtrcnbc Unmal^rl^cit, tnfofem btc SWög*

Itc^fett ber ntenf^Iic^cn ß:nttr»icf(ung geleugnet mtb, tüeld^e bod^ bcr gonje

gauft prebigt; aöer bte 3Ba^r^eit bleibt beftel^en, bag nur auf bem gunba^

tnente beö aU ein 33er^ängnig t>otgefunbenen begebenen, nid^t aber unab^

gängig unb ol^ne Üiücffic^t auf baffelbe, ein §ü^erftreben mogtid^ ift. ßefetcre^

aber mü g-auft in feinem titanenl^aften Drange gu 5(nfang, unb beöl^atb

l^at aWep^ifto Sdec^t i^n au i?erfpotten,*) ha er mit feinem ,,^aein x^ xoiti"

ba§ Unmögtid^e möglid^ mad^en ju fönnen glaubt.

^n 5(nbetraci^t ber funbamentalen iöebeutung ber natürlid^en ^jf^d^oto"

gifc^en 3)^itgift ttjerben n?ir unfere ^etrad^tung mit ber ^erfönlid^feit be§

gauft 5U beginnen l^aben, mie biefelbe üor htm Einfang be§ erften 5tct§ au§

ben gerftreuten leugerungen be§ ©ebid^tö gu reconftruiren ift. liefen pf^^

d^ologifc^en §intergrunb im Reiben mug jebe gute !l)id^tung fo weit alä

nöt^ig burd^fd^einen laffen, unb ber bramatifd^ nid^t su rec^tfertigenbe lange

3)iono(og be§ gauft im erften 5(ct bient jum Xijtxl biefem gmedfe.

Sie aug ber (Scene „tjor bem X^or" l^eröorgel^t, ift ©oet^e'g gauft bcr

©ol^n einc^ beim ßanbüol! gead^teten unb geehrten Slr^te^, tjon bem er einen

2^l^eil be§ 0iufeg fd^on ererbt ^at

3Jicin SBatcr war ein bunfter ß^rcnmann,

2)er über bie 9Zatur unb i^re ^cit'gcn Greife

^n SRcbUd^fcit, iebodö auf feine 2Beifc

SKit griöcn^after 3Küfie fann.

SSon einem fold^en „5(bepten" fonnte gauft natürlich nid^t eine ©r^iel^ung ju

gefeüfc^aftUd^er (Semanbtl^eit unb ©i^er^eit erl^atten, fo ha^ xfjvx m^ eigenem

©eftänbnig ,fhk leidste Sebenöart fe^It"; ha^ Sett)u6tfein biefeö 2KangeI§

mac^t i^n tierlegen, fo bag 2)tep^ifto i^n gum ^Selbftoertrauen txma^*

nen mug.

3d^ »ugte nie ntid^ in bie Sc(t gu fd^icfen,

SSor Slnbern fü^r xd) mxd) fo ttein;

3d^ »erbe flet§ »erlegen fein.

SSom 23ater seitig in beffen ^eruf eingeführt, lernt er beffen 3Kebicamenten

mißtrauen unb fie alg fd^äblid^ erfennen; üon biefer erften (Snttäufd^ung

tüenbet fid& fein §er3 ju ber nod^ unangetafteten ©läubigteit feiner mittel^

alterlic^cn (^jie^ung.**)

*) Sagt iJjn (ben ^oeten) ©ud^ baS (SJe^eimnig finben,

@rogmut{> unb SlrgUft ju »erbinben,

Unb ©ud^ mit wormen 3ugenbtrieben

9^ad^ einem ^tane ju üertieben.

**) Sin bicfen ^lang Don 3ugenb auf getoB^nt...

2)et Sbeenge^alt be§ (Soet^c'fd^en Jaujl. 447
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«n Hoffnung reic^, im (Stauben fefl,

mt X^ränen, ©eufjen, ^anberingen

^adfV idi ba§ (Snbe iener $eft

SSom ^erm be§ $immel§ ju ergiüingen.

ein fo ibealeg ®emüt^ me gauft mugte not^toenbig in Migiöfität ftc^

fc^tt^elgenb J^erfenfen, fo lange nic^t be^ ^n^eifeB groft^auc^ feinen iHeif auf

biefe ®efü^le getoorfen.

@onjl flürste fxcf) ber §immet§ttebe §m^

5(uf mic^ fierab in ernfter @abbat#tte;

3)a ttang fo abnung^üott be^ ^todentone^ pUe,

Unb ein ®ebct war brunftiger ®enu^;

ein unbegreiflich ^olbeS ®ef)nen

Xrieb micfe, burcfi 'Balti unb Siefe ^injuge^n,

Unb unter taufenb tieigen X^ränen

§ilt)U' ict> mir eine Seit erfte^n.

Senn gauft ju ben §immel^tönen be§ Dftergefangeg fagt:

Älingt bort um^er, m weiche 3Kenfd^en fmb,

fo tbut er fi* bamit Unre*t; er befifet noc^ ooüftänbig bie äöeicl)^eit unb

ben ibealen 15jrang feiner ^ugenb; nur bie jerfe^^enbe triti! be§ 33erftanbe§

^at i^n ba^in gebracht, bag er fagen mug:

2)ie «otfrfjaft fjbr' ic^ tüotjt, attein mir fe^lt ber ©taube;

benn ^bealen gegenüber, an bie er noc^ glaubt, ift er noc^ berfelben ^in^

gebenben üßeic^^eit fä^ig.

®eburt, äBiffen^burft unb SJ^angel an Öeben^art unb gefeüfc^aftltd^em

©elbftoertraiien vereinigten fi*, gauft in eine rein wiffenfc^aftlic^e ßaufbojn

5u führen, toä^renb fein (S^rgeij, feine |)errfc^fuc^t unb leibenfc^afthc^e ®e.

nugfu^t o^ne bie^ ef>er baju anget^an gewefcn toären, t^n t?on jung auf

in'ö ^)ractif(^e ßeben m drängen. Senn er übrigens auc^ bem öffentltc^en

geben unb ber ^ö^eren ©efeüfc^aft fern blieb, fo barf man barum ntc^t

glauben, bag er feine (Stubentenseit als !^uc!mäufer hinter ^üc^ern unb

Träumereien ocrlebt ^aU. ^m ®egent^eil lägt feine ungebänbigte ßetben^

f(^aftli(^feit a priori annehmen, bag er ein rec^t toller ^tubent getoefen fet,

unb ferne frioolen iöemerfungen unb 5lnforberungen an 3J^e^)^tfto nac^ ber

erften Begegnung mit ©reichen, bie er felbft aU „fo fitt^ unb tugenbretc^'

anerfennt, fönnen bieg nur beftätigen. T^mn eS genügt t^m bie ^oxau^-

fefeung, bag fie über 14 ^^re alt fei, gu ber »e^auptung:

^ätt' id) nur fieben @tunben ^ut),

S9raud)te ben Xeufet nic^t baju,

@o ein (^efd^bpfc^en ju üerfüt>ren.

SKan fann ^iema^ hm aWe^fto nur ^ec^t geben, toenn er fagt:

CM
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448 5)cr Q^becnge^att bc§ (Soct^e^fd^cn Sauf!.

2)u fprid^j! ja »ic |)an§ Sicbcrtic^,

2)cr begehrt jcbe ttcbc 59Ium' für fi^
Unb bünfctt i^m, e§ mär' fein S^r'

Unb ®unp, bic nic^t ju ppcfcn ro&f

;

@c^t aber bod^ nid^t immer an.

9Ran fantt in btefcr «nmotiöitten ^rtüotttät ^auff^ in ber X^at nur eine
iRemtntöcena toöert ©tubentenlebeng fe^en; bcnn btefe Stnfic^ten, bie felbft bcr
STeufet äu berichtigen fic^ gebrungen fie^t, finb in ber Zf)at ftubenttfd^, tvxe

€§ M einem SD^anne, ber feit feiner (Stubenten^eit mit grauen nic^t oer!e^rt
^t, meiter nid^t au i?erirunbern ift. !Die§ ift eöen ganft'^ Ungtücf, mm
man fo fagen barf: bie einfeitige g^i^tung feiner t^eoretifc^en e^ifteng feit

ber ©tubentenaeit. ^ ttjärc feine^megg unem»}fängad^ gemefen für bie ®üter
biefer Seit. Unter ben ®rünben für \>a§: „®^ möchte fein §unb fo ränger
reben!'' fü^rt er autefet mit 9^ad^brurf an:

2(ud& tiah" idj wcber ®ut nod^ ®ctb,

'iflodi ^f)x' unb $errlid^!eit ber Söett.

^Uii) oon aWe^)^ifto erwartet er unter anberem „xotfjc^ ®oIb" unb „ber S^re
ft^öne ©öttertuft'; menn er auc^ meig, ha^ beibe^ fd^neö a^rrinnt, unb im
Breiten ^^eir {%ct 4) ruft er ftola am: „^errf^aft genjinn' ic^, ©igent^um!''
SSon bem Sob ber e^re fagt er begeiftert:

O fctig bcr, bem er im (Siegeägtanje

2)ic blut'gen ^orbeern um bie ®d}I(ife winbet.

er a^nt mo^r hxc iüuforifc^c «efc^affcn^eit ber „^x' unb ^errlid^feit ber
ffielt'', aber er befijjt bie nöt^ige Unbefangenheit be§ ®eifte§ aut üoüftän-
bigen fritifdien Surc^f^auung berfelben gerabe be^^alb nic^t, meil er fic
gegen feinen SBiUen ^at entbehren muffen,*) meit er in feiner ein^

famen ©tubirftube, ahm^\tlnh mit einfamem S^aturgenuß, bic Slufgaben be§
Sebenö nic^t in bem aWaße beti^öltigt ^at, um fi^ aur grei^eit gegen bic.

*) entbehren fottj^ 2)u! foHjt entbehren!

2)aö ift ber emige ©efang,

2)er 3ebem an bie Of)ren Hingt,

S)en unfer ganjeä ?eben lang

Uns fieifer jcbe ®tnnbe fingt

^nx mit entfetten mac^' id^ iKorgenS auf,

3c^ möchte bittre X^ränen »einen,

2)en %aQ gu fc^n, ber mir in feinem Sauf

S^Jicbt einen SBunfd^ erfüttcn »irb, nid^t einen,
SDer fetbjl bic ^T^nung jeber Suj!

IWit cigenfmn'gcm «rittet minbert,

2)ic ©d^bpfung meiner regen »ruji

SRit taufenb Sebenäfra(}cn ^inbertJ

?

2)er ^becngc^att be§ (Boet^c'fd^cn Sfauft. 449

fetben a« ergeben. ^ t^eoretifc^en (Stubium ^atte er ©rfafe für Me§

au finben gehofft: für ben tertorenen ©lauben feiner tinb^eit unb für baö

ni^t mit neiblofer grei^eit refignirte, fonbern mit unterbrücfter ®lut^ ge.

fd^Ioffenen 5luge§ bei @eite gelaffene ®en)ü^( beö 8eben§ unb „Sfloüen ber

^Begebenheit''. ^I^ nun bic f^rerftic^c Sntbedtung üon ber ^offnung^Iofigfeit

beg menfrf|U(?^en ^rfenntnigflreOen^ in i^m aufbämmert unb me^r unb me^r

aur Uebcraeugung trirb, ba mug not^wenbiger Seife bie 9^euc über bie ge^

o<)fcrte :3ugenbaeit ben inatinfc^en herangereiften Biaxin erfäffen, unb nid^tö

rettet i^n baüor, ben ^ampf mit ben realen äJ^ä^ten be§ gebend nacbträgltd^

aufaune^men unb burd^auMm^jfen , um fi^ bie grei^eit be§ ®eifte§ i^nen

gegenüber boc^ no^ au erringen. 5(ber iefet fe^lt i^m au biefem ^am^jfe

eineg, ha^ er in ber ^"9^"^ ^^6- bie Dtaiüttät. Unb "oa^ ift ber eroige

glu^ bcr g^auft'fcfien ^iaturcn, bag fic ni^t um^in fönnen, biefen tampf

bur^aufämpfen, roäbrenb i^nen bcr ©taube an bie l^dufionen fe^It, roetd^er

ber naturroü^figen no^ t)on feiner Sritif angefreffenen ^ugenb hk traft

au biefem tampfc terlei^t.

53etrac^ten wir aunäc^ft, au roeld^en ^flefultaten gauft öon feinen tl^eo«*

tctifd)en @tubtcn geführt rourbe. Söon ber ©läubigfeit feiner ^ugenb ift

nur ein naturaUftif^er *$ant^ei^mug übrig geblieben, ber bem (Stanb)3unfte

ber 3eit entf^^recbenb für 5^^aturgeifter unb magifc^e iöeftrebungen reid^en

Spielraum läßt, aber an eine gortbauer ber inbioibueüen <Seete nid^t me^r

glaubt.

®er 5ltlumfafjer,

Xcx mcxiialttx,

Jagt unb txijiilt er nid^t

2)id), midi, firf; fetbft?....

©rfiia baüon 2)ein §era, fo groß e§ ijt,

Unb raenu 2)u ganj in bem ®efüt|te fetig bip,

9^enn' e§ bann wie 2)u »ittj^,

gfienn'S ®tütf! ^er^! Siebe! ®ott!

3i(^ ^abc feinen S^amen

3)afilr! (^efü(}t ijt SttteS.

(£t bebt nid&t me^r öor jener „bunfeln |)ü^Ie",

^n ber firf) ^tiantafie ju eigener Ouat oerbammt . .

.

2)a§ 3)riiben mag mic^ wenig tümmern . .

.

9fJad^ brüben ift bie Huäftc^t un§ üerrannt;

S;^or, wer bie klugen bort()in btinjenb richtet,

^id^ über 3Sotfen ©eine^gteid^en bid^tet!

Unb bei feinem intcnbirten ^etbftmorb ift er fid) ööüig f(ar barübcr, ha^

er auf bic ®cfa^r bin ^anbctt, ,,tn Mc^tö ba^in au fliegen". !Der ©rfennt^

nigbrang bietet atterbing^ erl^abcnc ^ugcnblicfe, wo man öon großen ^fot^

gen begeiftert feinen ©croinn überfc^ä(jt, unb ben rclatitjen gortfc^ritt aU

^m neue» WiS}. 1872, II. 57
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450 3)cr Sfbcengel^aU bcö ©oet^c'fc^en ^au%

einen aöfcluten feiert. ®ie ©itation be§ ©rbgeifte^ fann alg (Symbol einc^

fotc^en §(ugcn6Ii(f§ angefe^en metben, m ber !J)en!er bie ^öfung ber emqm
mt^el gefunben unb ben Urqueü beg ^ein^ berührt 3u ^aöen glaubt; —
aber hxt (gnttäuf^ung burc^ bie ©elbfifriti! ift bann um fo bitterer.

^cfi ebcnbitt ber O^ott^eit, ba§ ficf> fc^on

O^attj nafi gebünft bcm (Spiegel ew'ger Sa^r^ctt,

®ein felbft genoß, in ^immet^gtanä unb Maxf^tit,

Unb abgeftreift ben (Srbenfofin;

^^ me^r aB S^erub, beffen freie Äraft

®cfjon burc^ bie 3(bern ber 9^atur §u fliegen

Unb, fc^affenb, ^Lotterleben ju genießen,

eicti a^nung^üott üermoß, wie muß icTj'ö büßen!

X)ie ©r^ebung ift üorübergc^enb, bie :r)epreffion bauernb.

2>cn ©Ottern gteic^' id) nic^t, ju tief ifl eö gefüllt,

2)em 2Burme gteic^' icti, ber ben @taub burcbroü^tt. —
O gtücfüc^, »er nod^ ^offcn barf

2(uä biefem 2«eer be§ ^rrtbnmö aufjutaucöen!

®o finbet er fid^ nac^ beut ^tubium aüer Siffenfc^aften feiner 3eit ,,fo tln^

Unb fef>c, baß mir nic^tö »iffen fönnen,

2)aö tt)itt mir frf>ier "oa^ §erj üerbrennen . .

.

SSitbe mir nic^t ein, mag ^ecbt'g ju roiffen,

S9i(be mir nid)t ein, ic^ fönnte roa^ tef^ren,

2)ie 9DfJenfdien ju beffern unb gu befe^ren. —
©predi irf? vernünftig, mie irf)'§ angefc^ant,

©rftang ber Siberfprncb geboppeU laut.

@o mußte er ,,ba^ Öeere lernen, ßeereg leieren'', tva^ er nac^gerabe al§ ein

„an ber ^J^afe ^erumaiel^en feiner @c^ü(er" erfannte.

2)e§ Senfenö gaben ift jerriffen,

3J?ir e!elt lange »or allem SBiffen.

!Diefer ffe^Jtifd^en ©elbftgeringf^äfeung, biefer fofratifd^en :33efc^eiben^eit unb

biefem t?eran?eifelten iBiffen^efel ftel^t nun in ber ^elt ber ^o^te ®ele]^rten^

bünfel gegenüber, ^m ^Bcrgleid^ ju biefem finbet fi^ gauft natürtid^ „ge^

fc^eiter a(g aße bie Waffen", mit er jene noc^ tneit geringer fc^äfeen mu§
aU fid^ felbft, fomo^I tva^ tntetlectueöc Einlagen, aU wa^ erretd^te iRefuItate

betrifft, l^iefe berechtigte relative ober com^^aratiöe §ü^erfd^ä^ung feiner

fclbft, welche fi^ mit ber inteaectueüen (Selbftnerac^tung fe^r n^o^I t)erträgt,

erf^eint jebo^ bem ®ele^rtenbün!e( alg ein nod^ gefteigerter §o^mut^^
ttjetd^er feine ®obentcfig!eit eben burc^ bag ©eftänbniß be§ ^^äd^t^miffen^

entpae, ba^er ^auft fic^ balb t?or ben „mibermärtigen (Streichen'' feiner

Kollegen gur 3folirung »erurt^eilt fie^t (Zf)l II, ^ct I, (5cene mit We^

^W^)' ®^5w !ommt, "oa^ bie 9^egation gegen fanctionirte !Dogmen oerftögt:
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ga wa§ man fo ertennen beißt!

Ser barf ba§ Äinb beim rechten 9^amen nennen?

2)ie Senigerf, bie maö baton crfannt,

25ie t^örid)t gnug ifir Dotte^ §erj nict)t malerten,

S)em $öbel if)r ®efül)l, ilir @d)auen offenbarten,

§at man üon je gcireugigt unb üerbrannt.

@o gesttjungen, fein iöefte^ in fid^ gu üerfd^Iießen unb aU Seigrer leeret

<^txo^ 3U bref^en, ifolirt unb angefeinbct öon ben dotieren, tjerstreifelnb an

ber 2«öglid^!eit be^ ©r!ennen§, fid^ efelnb )oox bem Riffen, unb feine intel^

lectuellcn gä^igfetten geringfd^äfeenb, muß ^auft not^wenbig su bem ©nt^

fd^luß fommen, bie ©ele^rtenlaufba^n aufjugeben, muß not^n^enbig fein

lange gemaltfam unterbrüdfter Seben^brang su feinem ^e^te gelangen. 2öie

t^n aber in feinem t^eoretif^en @tubium ftet^ bie gel^eime Hoffnung be^

feelte, burd^ ©rgrünbung be^ Urquelle ber DZatur aud& unbefd^ränfte ©ewalt

über bcren Stäfte an erlangen, fo erlif^t auc^ je^t niemals gana ber äBiffen^^

brang in il^m, fonbern er l^offt burd^ ha^ Sünbniß mit bem 2:eufel unb

bur^ bie hiermit eröffneten practifd^en Hilfsquellen hm^d(3^ («^^"« ^"^ i^t^

in atüciter ^ei^e) boc^ nod^ a« ^en ^rinaipien bes %m au gelangen. So

fagt er in jener banfenben 5(nrebe an ben (Srbgeift, bie aüerbingS in bk

(Som^ofition ber !Dic^tung, toie fie un§ vorliegt, nid^t red^t ^?affen mü:

SSergbnneft mir, in ifjre (ber '^atm) tiefe ^rufl

SSie in ben SBufen cine§ ^^reunbö ju fc^auen.

2)u fü^rft bie ^ei^e ber Sebcnbigen

Sßor mir üorbei, unb lefirft mic^ meine trüber

^m ftißen S3ufd^, in ?uft unb SSaffer !enncn.

Unb im atüeiten Xl^eil fagt er a« ^J^ep^ifto:

3)u fenbefl mic^ in'^ Seerc,

2)amit id^ bort fo Ännft aU traft üerme^re; . .

.

^Vix immer ju! Sir wollen e§ ergrünben;

^n 3)cinem 9fiid)t§ ^off' idf ba§ 2111 gu finben.

^ber mie in feiner ©elel^rtenaeit ber öeben^brang, fo ift nunmehr ber ^or*

fc^ungStrieb genjattfam unterbrüdft ober »enigftens fo fel^r in bie a^^eite

^dl)t gebrängt, 'ta^ er erft nad^ längerer ?aufe lieber auftaud^t unb nur

fporabifc^ fein !Dafein bocumentirt.

S33ir ^ahtn nunmehr unferen SdM auf biejenigen (S^ara!teran(agen be§

gauft au rid^ten, meldte geeignet finb, i^n in ha^ pxactx^^t Seben au brän^

^en. !Die c^arafterologifd^e ©runblage beS inneren ^miefpatts, ber gauft

Derae^rt, brücft biefer felbft auf SBagner'S ßobpreifung ber ©eiftcSfreuben be§

^tubiums in ftiller SBinternac^t alfo auö:

3)u bifi 2)ir nur be§ einen 2:rieb§ bewußt;

O lerne nie ben anbcrn fenncn!
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Stoti (Secten »o^nen, ad^, in meiner 53rujl,

2)ic eine witt fic^ üon ber anbern trennen;

3)ie eine ^ä(t mit berber ?iebe§tuji

@id| an bie 2öeU mit ttammernben Organen;

2)ic anbre ^ebt gemattfam fi(^ üom 2)ujlt

3n ben ®efitben ^o^er Sinnen.

Daffetl&c fagt 3Ke^)^ifto mit anbeten ^Borten im ^rofog:

SSom ^immct forbcrt er bie fd^Önjlcn Sterne

Unb öon ber erbe jebe ^bc^fle ?uft.

Senn ber fic^ an bie 3BeIt flammernbe Xxkf) in ber erfteren (Steüe fc^arf

beaeic^net ift, fo ift ber anbere ^u^brucf minber f(ar; jebenfaa^ Gebeutet bie

^^ebung „t)om !Dnft'' eine ©r^ebnng über bie trübe Unruhe be§ njertUd^en

Sreibeng, unb „bie @efi(be ^ol^er 3(^ncn'' eine Oiegion überfinnlid^er ^hcak.

Stox\^m bem irbifc^cn Ö^en^ü^t ber finnlic^en ^^eatitöt unb bem (Strubel

i^rer (cibenfc^aftlic^en Unruhe einerfeitg unb bem 9leic^ ber ^htaU beö ®ci[te^

anbererfettg fielet bie SBelt ber ^^antafic mitten inne, aU ber (eibenf^aft^

lofe f^mbolifc^e ^bglana ber reinen ^bce, wie er fic^ im Sficic^e ber (B^ön*

f)dt offenbart. S)iefe 2WitteIftufe ern^ä^nt gauft l^ier ni^t, aber ber ^rieb

nac^ berfetben ift in i^m ebenfo mäd^tig aU au ben beibcn anberen. 3eugni§

bafür ift fein lebhafter @inn für ^aturfd^ön^eit, bie Sonne, mit ber er in

berfelben fci^mclgt, man fann fagen: feine Diaturfc^märmerei, — unb auf ber

anberen (Seite nic^t minber feine ^egeiftcrung für bie antife (Sd&ön^eit ber

©elena. — 'änä) bem iReic^ ber ^hcak fann man fic^ auf hoppelte Seife

p nähern fud^en, einerfeit^ burc^ t^eoretif^cg (Streben, fie erFennenb ju er^

werben unb burd^bringen, unb anbererfeit^ burd^ ha§ ^jractifd^e iöemü^en,.

fie arbeitenb unb fd^affenb su realifiren. Jauft beginnt mit htm erfteren,

gc^t burd§ bie finnlid^e S^eatität unb bie Seit ber (Sc^ön^ctt ^inburc^ unb^

enbet bei bem (enteren, ©g liegt hierin o^ne grage eine gewiffe 3ufäüig^

feit beg inbiöibueßen (Sntioidfhmgggangeg unb e§ würbe 3. Sd. nid^t minber

naturwal^r fein, einen aWann, ber feine befte firaft ber »jractif^en 33erwirf^

Hebung ber ^bcate gewibmet, fi(^ fpäter au^^fd^Iießüc^ t(}eoretifd^en (Stubien

»ibmen ju fe^en, — aber ber erftere Seg fjat eben t)e^aif> für un^ folc^e^

Sintereffe, weil er t^pifd^ für ben ©ntwidflung^gang be§ beutfd^en 3Sotfg^

geifteg ift, ober — l^offen wir, fo fagen ju bürfen — war.

(5§ lebt im ^auft eine gä^renbe Unruhe, eine Saftige ßeibeufd^aftlid^feit^

eine wibctffTud^^ooae Unbeftänbigfeit, mi^t nur bewunbern lägt, ha^ er e0-

fo lange beim ©tubium aufgehalten ijat 9We})^ifto fagt i?on i^m im ^rolog^

S^n treibt bie ®ä^rnng in bie Srerne,

(St ip fic^ feinet Xott^eit f^aib bctoußt; . , .

.

Unb alle 9J&^' unb atte gerne

«efriebigt nid^t bie tiefbewegte ^xu%

<

Unb cor bet Scene mit bem Sdftüler:

^^m f)at ba§ @cbidffa( einen %tx^ gegeben,

!3)er ungebänbigt immer üormärtg bringt,

Unb beffen übereiltet streben

2)er erbe j^reuben überfpringt . .

.

Unb feiner UnerfättUc^feit

®ott (Speif unb Xranf oor gier'gen Sippen fd[jweben.

Sie fe^r ^auft fid^ feiner Öeibenfc^aftlic^feit bewugt ift, gel^t au§ ben fo(*

genben Steüen l^eroor:

Serb' id) beruhigt je mic6 auf ein J^aulbett legen,

<©o fei eö glcid^ um mid^ getl^an

Sie ic^ beharre, bin id^ ^ted^t.

Ob 2)ein, mag frag' id^, ober meffen. —
^d^ bin nur burd^ bie SSett gerannt;

Sin ieb' ©etüft ergriff id} bei ben paaren,

2Bag nidöt genügte, ließ icb fahren,

S33a§ mir eutiüifdötc, Ue§ id^ gie^n.

^d) i}abQ nur begehrt unb nur DoIIbrad^t,

Unb abcrmal» gcmünfc^t, uub fo mit 3?^ad^t

3Jiein !i!cbcn burcögcftürmt ....

3m Söeitcrfcbrcitcn pnb' er Oual unb %IM
(Sr, unbcfricbigt jeben SlugenbUcif! —
Sin ic^ ber ^^tüc^tUng nic^t, ber Unbc^aufte,

2)er Unmenfd& ol^nc 3^^^^ wn^ ^ul?/

3)cr wie ein Safferfturj üon "^tU ju greifen braufle,

begierig »ütbenb nad^ bem 5(bgrunb ju? —
X^ (e(jte Xxiimp\ feinet großen ^(ud^e^ lautet:

Unb gtud) üor ^Kcm ber ®ebu(b!

^fe er ficb 00m Siffen abfcljrt, ha ruft er SO^epl^lfto ju:

©türjen wir un§ in ba§ 9iaufd^en ber ^di,

3n'§ Motten ber Gegebenheit!

2)a mag bcnn <©c^merj unb (^enuß,

Gelingen unb SBerbruß

2Wit einanber rocc^fetn, wie eä fann,

9^ur rafitog bet^ätigt fic^ ber 3Äann.

!^iefe Öeibenfd^aftlid^feit l^at ctvoa^ SO^afetofeg; maglog ift g^uft ebenfo in

ber ©innlid^feit unb im Streben nac^ <)ractifd^en 3^^^^^^ ^^^ ^^ Siffenö*

burft.*) ^ättt er nid^t ha^ Unenblid^e im Siffen erftrebt, ^ätte er öielme^r

in weifer ©elbftbefc^ränfung auf fd^malem ^elbe relatio große ©rfolge er^

sielt, fo wäre ber 9iüdffc^Iag in ben (Sfe<)tict§mug nid^t fo oernid^tenb ge^

wefen.

*) d^arafteriftifd^ ift hierfür in ber «Stcffe »on ben jwei <öeelen bal „getoaUfam"

auii üon bet ©r^ebung ber anbeten ibealen <öeele gebtaud^t.
^
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^1

gjd^ füdrs, tjcrgcbcnS f^ab' id) attc ©c^ätje

5)cö aJlenfc^engeiftö auf midi fierbcigctafft

gd) bin ttid)t um ein §aar breit {)ö^er,

SBin bcm Uucnbtid^en nid^t nd^er.

€^ara!tcttfttf^ hierfür tft auc^ ber äöert^, ben er bcm ©c^aucr üot bem

^^abencn betlegt:

2)a§ @d|aubcrn tft ber 3Jicnfd)f|eit befle§ Zijtxi;

2Bie aud) bic SBelt i^m ba§ (äcfü^t üettf^eure,

ergriffen, fü^tt er tief ba§ Ungef^eure.

!Btefe 3Ka6Iofig!ett, blefcr titanenhafte Ungeftüm, fü^rt nun etnetfeit§ h^x

t^tanmf^en iRürffic^tSlofigfeit unb ^^tc^tac^tung frentbcn Siüenö unb ftem^

ben iRec^tä unb anbetetfettg aut Ueberftürsung; etfteteg gleicht in fotmeüer

§infi(^t auf ein ^aax ber frechen (Selbftju^t, trä^renb e§ fid^ in^altlic^ fe^r

too^I mit ber opferwißigften Eingebung an frembe S^^^^^ff^« »verträgt;

lefetereä fü^rt not^wenbig ^um fc^neüen äöec^fcl ber ^kU, b. ^. su einer

UnbeftänbigMt, bie wie Scic^tfinn auöfie^t. Dag tt^rannifc^e @emüt^ ^auft'ö

bag er felbft in ben 2Borten burc^ffeinen lägt:

Sßer befc^tcn fott,

mu^ im 33efebten ectigicit cmpfinben,

offenbart fi^ fc^on na^ ber erften Begegnung mit ©retc^en, in ber ro^en

unb rücffic^t^Iofen ^rt unb ^eifc, n^ie er üon 9Ke^)^ifto begehrt, er muffe

i^m m ma^t ,,bie ®irnc fc^affen^ nic^t minber in ber aufbraufenben

Söut^ gegen SKepWto, al^ er ^ört, bafe ©retten im (SJefängniß ift, womit

er fein eigene^ (Sd^ulbbewu^tfein gleic^fam burc^ bie 3ornegau§brüd^e gegen

einen anberen übertäuben tt3iü. 3}icp^tfto entgegnet i^m ba^er an lefeterer

©tcüe mit ooüem iJled^t: „!t)a§ tft fo ^^rannenart, fic^ in 33er(egen^citett

ßuft äu machen/' Unb aU ^auft fc^on am ^anbe be§ ®rabe§ fte^t, bricht

feine t^rannif^e 2Biü!ür no^ einmal wie eine jum legten aRat auflobernbe

glamme in furchtbarer SBeife ^eroor.

2«ir giebr^ im ^crjen @tici^ um (Stieb,

mx ift'ä unmögtidi ju ertragen!

Unb wie ic^'3 fage, fd)äm' id} mic^.

2)ic alten broben fotttcn »cid^en,

©ic Sinbcn toünfc^t' ic^ mir jum ®it5;

2)ie wcn'gen ^äume nic^t mein eigen

S5erbcrben mir ben SSeltbefi^—
@o flttb am ^ürtflen wir gequält,

3m 9flcid;t^um fü^lenb, »aä un§ fc^lt

lDte fa^ttd^ unmotioirte (5^<)ro^)riation be§ alten ?aare§ lägt er nun, in fetner

finbifc^^greifen Saune, burd^ ro^e ©efeüen in'§ 3Berf fe^en, weld^e ben ^of

verbrennen, wä^renb bie beibcn ^Iten oor <S^retf fterben. 35te einaige

(Strafe, hk ^uft über fic oer^ängt, befte^t in bem iBefe^l, fid^ in ben ^au^

au tl^eilen. T)iefe ro^e 9flüdfftc^t§loftgfeit be§ alten gauft entfpric^t gana ber

beg jungen, mit weld^er er ha^ oerfü^rte ©retd^en, ber er in einer für ben

gelehrten Doctor ^auft unoeraei^li^en gal^rläffigfeit bic SKutter ermorbet

^at, na^ ber einen ^^lad^t fo lange fic^ felbft überläßt, o^ne fid^ um fte au

befümmern, bi^ ber ganac Drt oon ber ©ewißb^it i^rer (Sc^anbc erfüllt ift;

bann aber nod^ mel^r al§ bieg: nad^bem er bei einem 23erfud^, fie wieber au

fe^en, i^ren trüber erfc^lagcn, fümmcrt er fid^ neun 3Wonate gar nid^t me^r

um bic fc^ul^log ber ^d^mac^ unb 5lnfeinbung $rcig ©egebene, unb fragt

nic^t einmal nac^ i^rem ©rge^cn, anftatt, wenn er nid^t ben 'Muttj ^atttf

fid^ in ben Ort feiner 53lutt^at mit ober ol^nc |)ilfe :^öllifd§er Sünfte vok*

ber ^ineinauwagen, fid^ boc^ wenigfteng inbirect burd^ Sotcn ober ^Briefe

mit ©retc^en in 35erbtnbung au fefeen, — unb er „wiegt fi* tnbeg in af>^

gefd^madften Qerftreuungen^^, wie er felbft in au fpäter (Sd^aam befennt. Die

egoiftifd^e ^üdffid^tglofigfeit wirb ^ier au einer (2:^ara!terlofigfeit, bie an ©e*»

mein^cit unb iBumpent^um grenat, unb bie Unbeftänbigfeit in ber fo ^?rä^

tentiög gefpreiaten*) unb bod^ fo fc^nell oerraud^ten finnlic^en Seibenfd^aft

oollenbet 't)a^ ©tlb d^arafterlofcn Scid^tftnng. Der ungebänbigte 5lugbrud^

wal^ren ^^meraeg über biefe oor me^r al§ neun aKonatcn aum letzten ORalc

gefe^ene unb feitbem oollftänbig oergeffene ©cliebtc entf^^rid^t burd^aug ber

unbeftänbigcn ßeibcnf^aftlid^feit biefeg „Unmenfd^en ol^nc ^votd unb ^n^J'

2(ber toarum mu^ ber (Strom fo balb »erficgen.

Unb toiebcr mir im 2)urfte liegen?

2)aüon f]ab' id^ fo tiel ©rfaf^rung.

©g ftimmt oortrefflid^ aufammcn, ha^ oon ber @lut^, bic ^inreic^tc, um

gauft au einer mit gälfcl}ung ber (Eioilftanb^rcgifter glei^bcbeutcnben falfc^cn

3eugni§abgabe au oermögen, nid^t einmal ein ^eftd^en oon fooiel menfd^^

lid^em (Erbarmen, um nid^t au fagen igntcreffe, übrig geblieben ift, um ©r*

funbigung einauaie^en, ob unb wie fid^ bic oon i^m über bem unfd^ulbigen

|)aupt l^eraufbcfd^worcnen äßctterwolfcn cntlaben l^aben. ^n §infid^t biefer

neroög^anämatifd^en Unruhe einer ftro^feucrgleic^ auflobcmben unb wieber

ocrrauc^enben 8eibenfc^aftli^!eit befielet glücflt^cr Seife feine ^e^nlid^fcit

awifc^en gauft unb ber beutfd^en SSolfgfeelc, bic fid§ el^er Qtcoa^ aur ^)^legma^

tifd^en SScftänbigfcit neigt, aber frcilid^ bei poetifd^cr SScranlagung gelegcnt*

lic^ il^rc maglofcn ^^antafieflüge für wirflid^e !öeibcnfd§aftlid^!cit au nehmen

*) 3d^ bin i^r na^, unb mär' id^ nod^ fo fern,

3c^ tann fie nie oergeffen, nie oerlieren;

Sa ic^ beneibe fd^on ben $?eib be§ §erm,

2Benn i^re ?ippen i^n inbeß berühren.
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geneigt tft, t^dl^ an§ (Sitelfett, t^et(§ um baburc^ bie ptactif(^cn J^otgcn ber

crfteren c^ct an fic!^ unb anbeten entfAuIbigen ju !önnen.

ßcibenfci^aftU^ vok in ^orfd^ungötrieb, |)err|'c^[u^t unb ®innlic6!eit ift

gauft and^ in ber 9^aturfc^wärmerei. 9J?an benfe an feine ^pofttop^e an

ben SKonb gleich im Anfang be^ erften Zf)tiU, ober an feine Sßerjücfung

beim Sonnenuntergang in ber ©cene loox bem X^or: trie bort mit bem

äJ^onbe, fo möchte er ^ier mit ber @onne fliegen. 3Seun in b^cfen (Stellen,

fo tt}ie in ber iöefc^reibnng bc^ «Sonnenaufgang^ in ber erften 8cene be^

^weiten X^txl^, no^ f^wärmerifc^e^ ^nt^ücfen unb (Sel^nfu^t übertüiegt, fo

tritt 't)a^ ttjitb leibenf^aftüd^e :^erfen!en in bie ^Jiatur unoer^üüt 'ju 2^age

in ber Scene mit aJ^ep^iftop^ele^ (Sa(b unb ,^ö^Ic);

SRcp^. SSa§ t^afl bu ba in §öl}tcn, gcffenriljcu

2)ic^ wie ein ©c^u^u ju üerfi^en?

2öa§ fd^turffl au^ SJioo^ unb tricfcnbcm €6cftcitt

Sic eine ÄrÖte ^'Zal^rung ein?

(Jröufl. SSerfte^jl ®u, maS für neue Scben^Iraft

mx biefcr SQBanbet in ber Ocbc fd^afft?

ga würbeft bn e§ a^nen fönncn,

2)u »äreji Xenfet g'nug, mein (^Hücf mir nic^t ju gönnen.

3Rcp^. ©in il6crirbijd)c§ Sßcrgnügcn!

3n 3^ac^t unb Xifau auf ben C^ebirgcn liegen,

Unb (£rb unb |)immet tüonnigtic^ umfaffen,

3u einer ®ott()eit fid) auffd)n)eücn laffen,

3)er ©rbe 3Harf mit 2ll)unng^brang burdjiüü^tcn,

21ÜC fcd)§ Sagewert' im !6ufcu füt^tc»,

^n ftot^er itraft, id) roei^ nidjt ma«J, geniefjen,

53atb ticOewonniglid) in ^üüe^j überfließen,

Sßerfc^munbcn ganj ber ©rbcnfo^n . .

.

aKit eben berfelben ^eibenfc^aftUc^feit fuc^t er fpäter baö ^^beat ber Sd^ön*

l^ctt an ftd^ SU reißen, nac^bem er baffelbt in ©eftatt ber §e(ena bur^

feinen ®ang ^u ben 2)iüttern an'§ ü^id^t gebogen.

S^ah' idi nod) Singen? 3eigt fid) tief im <Sinn

2)er @d)Ön^eit Ouette üoüen ®trom§ tiergoffcn?

9)iein 0d)recfen§gang bringt fetigftcn G^eminn.

Sic mar bie 3Öe(t mir nichtig, unerjd)(offcn! . . .

2)u bijl'ö, ber id^ bie Biegung aüer Äraft,

2)cn Inbegriff ber ?eibcnfd)aft,

2>ir 9ieigung, ?icb', Anbetung, Sa^nfmn jotte.

(£. ton §artmann.
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Per göeetifleijaft ke ^oefDeTcDen 3fau|i.

äBir l^akn in ben bt^^crigen Setta^tungen bie ^ntecebentien ^auft'^

fcnncn gelernt, ^ahcn gefe^en, trie fein gorf^ung^trieb bem am ©rFennen

23eratüeifernben ba^ 33er^arten auf ber t^eoretifc^en ©ele^rtenlaufba^n m^
möglich mad^te, unb mie fein glü^enbet Men^brang, feine letbenfc^aftltd^e

Unruhe ba§ einmal öon ber ^l^eorie abgelenfte titanenl^aftc Streben balb in

ha^ mm in feiner t)oUm unb ganzen Sebeutung, in aße »{id^tungen unb

^^afen be^ menfd^Iic^en ^agen^ unb Zxdf)tm ^tneinreißen mußte. ®tr
^aöen un§ nun bie na^e liegenbe ^rage flar p mad^en: mag fud^te gouft

eigentUdfe nac^ gefaßtem ©ntfd^lug ber ^ömenbung t>om ^tubium, toa^ er^

n?artete er 3U finben, tt?e(d^e 3tt>edfe fe^te er fic^?

!iDiefe ^rage fönntc ^unäc^ft falfd§ gefteöt erfd^einen, tt»enn man fid^

barauf beruft, baß gauft feiber gar feinen Qtütd tierfolge (Unmenfd^

ol^ne 3^^^ ^^"^ ^i^Wf fonbern bloö bem titanifd^en !Drange sur ^tt^tu

gung be^ 3Biüen§ sum Seben nad^ aßen Üiid^tungen fid^ Eingebe, baß mit

anberen Sorten ba^ 3Ser^ängniß feiner ^latnx ha^ maßlofe Ungeftüm be§

©treben^ gleid^fam e^plobiren ließ, nad^bem ha^ ©ic^erl^eit^üenttt be§ t^eore^

tifd^en ©treben^ nad^ bem Unenblid^en abgef^jerrt morben »ar. ^ebenfaß§

toäre e§ gans unrid^tig, gu glauben, )ia^ eg bewußter (^goi^mu^ gemefen, ber

^auft 3um ©enuffe trieb, ©in ^auft fann tool^I infofern (5goift fein, aU

er banac^ ftrebt, fid^ felbft aum Unenblid^en, ^bfoluten aufzublähen, fid^ jum

©Ott 5u ergeben, — gelangt er aber ein für aüemat gu ber ©infid^t:

^df f)abe mid) ju ^oc^ gebläßt,

^n 2)eincn iRang ge^ör' tc^ nur

2)en ©Ottern gtcid^' tc^ ntrfit, ju tief x]t cö gefü^tt,

2)em SSurme glcid^' id^, tcr ben ©taub burd^mü^U —
bann ift eö au^ unmöglid^, baß er nod§ irgenb n?e(d^en iBert!^ barauf legen

foßte, biefeg jämmerlid^e ^^ pr ®eltung su bringen, eg gu ^ätfd^eln, unb

für fein i^ormärt^fommen unb Üieüffiren fid^ gu mül^en, gefc^tneige benn im

Kampfe für baffelbe @c^ulb auf fid^ au laben, ©ein geben^brang ift bal^er

gleid^fam über ha^ "ißrincip be§ @got§mu§ erl^aben unb l^t etmag Dbjectiüeg

gleich einer üZaturgetoalt. greiltd^ toenn aud^ feinem Setoußtfein ha^ eigene

^d^ oiel äu armfelig erfc^eint, um eö aum 3)^ittelpun!t beg (Strebend ju

mad^en, fo l^inbert ha^ bod^ nid^t, ha% biefer gleid^fam objectioe !Drang, wo

er ein beftimmteg augenblidf(id§e§ ßiel erfaßt l^at, auf 'i)a^ 9^üdffid^t§lofefte

frembe iHed^te oerle^t unb frembe^ Sol^l zertrümmert, unb hamitf mie wir

gefeiten ^aben, fid^ oon ber bewußten principieüen ©elbftfud^t im Erfolge

burd§ nic^t^ unterfd^eibet. §ierburd^ erfd^eint aber auc^ ha^ 53öfe, ha^ auö

biefem unbänbigen Sißen folgt, wie ha^ Üiefultat einer objectioen ^^atur«'

gewalt, nid^t aU golge Jjrincipießer ©elbftfuc^t ober gar d^arafterologifd^er

^o^l^eit, wobei immerhin bie 33erfd^ulbung befte^en bleibt, 'i^a^ oon ben öe^

wußtfein^fräften, ber ^wägung ber folgen unb ber vernünftigen ©elbft*

bel^errfd^ung ntc^t ber bißiger Seife 3u forbernbe ©ebraud^ gemad^t war.

ÜDiefe moralifc^e <^dtt ber menfd^lid^en ©ntwidflung wirb überl^aupt im gauft

nirgenbg berührt; bie 5lufgabe ber ©elbftbilbung be0 ©^arafter^ unb ber

Uebung in ©elbftsu^t unb ©elbftbe^errf^ung bleibt gauft ijößig fremb, —
ex entbel^rt fura oor feinem Xobe {M ber e^propriation ber Ui\)m Alten)
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noc^ e6cnfo fc^r iebet ^^nung oon biefer Aufgabe bcö OKenfc^en a{§ bei

^©egtnn bet J)ic^tung. ®§ ^ängt bieg auf 't:a^ ©ngfte mit ber ©Tenje be§

^oet^e'fc^en ^nfc^auung^freifeg jufammen, bet fid^ mit bem iöilbung^ibeal

im engeren (Sinne (b. f). für inteUectueüe unb forperlic^e ^äl^igfciten, fottjie

für äft^etifd^ tabeltofeS gefeüfc^afttic^eg ^©ene^men) erfc^ö^jft.

^er ©goiömug fann and) fd^cn au§ einem anberen ®runbe nid^t ^auft'^

^rinci^} fein, tneil er nämli^ Genfer genug ift, um nid^t me^r an bic ^^
reic^barfeit be^ @(ücfeg für ba§ ^i"^^^^^""^ 3" glauben.

Senn ^^antafic fid^ fonjl mit fü^nem ^rlug

Unb ^offnung^üott jum ewigen erweitert,

®o ijl ein Heiner 9ianm i^r nnn genug,

Senn ©lücf auf ^(ücf im Beitenftrubel fc^citevt.

2)ie »Sorge nijlet gteirf) im tiefen ^erjen,

2)ort »irlct [ie geheime Sd^merjen,

Unruhig wiegt fie fid\ unb ftöret ?ujl unb 9{u^*;

igie berft ftd^ |let§ mit neuen ^a^ttn jn,

@ie mag at§ §au§ unb |>of, at§ Söcib unb ^inb erfc^einen,

als ^euer, Saffer, SDotd^ unb ®ift;

2)u bebjt üor Willem, maö nidjt trifft,

Unb roaä 3^u nie oertierp, ba§ mu^t 25u jletS beweinen.

§ier ift eiS beutli^ au^gefprod^en, bag bie ®orge um äußere beftimmte Cb^

jcctc nur 2ßa§!e ift, in meldte fid^ bie im tiefen ^tx^cn niftenbe innere

Urfad^e ber dual be§ Mtn^ f)Mt. X)a§ (SIenb beg IDafeinö ift unabhängig

öon ber sufälligen ^teüung, bic man im 8eben einnimmt, unb t>cn ben

SBer^ältniffen, unter trelc^en man lebte. Dieg fagt ^auft mit ben ©orten:

3n jebem bleibe roerb' id) roofjt bie ^^ein

25eS engen ©rbentebenS fü^kn.V.*)

2öa§ fann bie Seit mir wo^I gewähren?...

Unb fo ijl mir ba§ 2)afein eine ?a|l,

S)er 2ob erroünfc^t, ba§ ?eben mir »erjagt.

2öenn OJiepl^ifto i^n barauf t>erfpüttet, weit er felbft feinen (Selbftmorbüerfuc^

nic^t au^gefül^rt l^abe, fo geftel^t ^uft burd^ bie ©etigpreifung eine§ in ber

ßeben^fülte unb tt)omögli(^ in ben 3:((ufionen be^ öcben§ !Dal^ingerafften, hai^

e§ feinem Senju^tfein an traft fe^lt, ol^ne fold^e c^imärifd^e Hilfsmittel ben

SBillen sum öeben ju übertninben, unb fein ^oxn gegen bie ^f^eminiSccnsen

ber Qiugenbillufionen, bie i^n i}on biefem (gd^ritte abgehalten l^ätten, erfd^eint

fd^on beö^alb al§ rl^etorifd^e £)ioerfion, ujeit il^n \a nichts ^inbert, baä ®ift

*) 3)iefe ©tctte beweifl jugleid), bag J^aujt bem eben gerügten ^rrt^um, aU ob bie

äußeren Objectc ber @orge beten wirtliche Urfad^en unb mc^t blo§ aJlaSten unb ©inltei*

bungen ber wahren inneren Urfac^e beö @c^merje§ feien, in anberer Seife felbft aud^

üerfättt, inbem er bie notf^wenbige innere ^^ein aUeS 2)afeinS bloi auf ^Rec^nung ber

enge be§ (SrbentebenS fetjt. Sllö ob bie Seite atter §immel feine unjhßbare Unruhe

fiiOen fönnte!

S)er gbeenge^att be§ ®oett)e'fcben J^auft. 501

noc^ ie^t 3U trinfen. 5lber fein J^luc^ gegen bie ^üuftonen, meiere bie «Seele

in biefes Öeben ber Oual ju bannen vermögen, ift barum nid^t minbet

reblic^ gemeint.

^0 ftud^' ic^ 2(üem, wa§ bie ^eele

3JJit So(!= unb (äaufelwert umfpannt

Unb fie in biefe Xrauer^o^le

Tixt iBlenb^ unb @c^meid^el!rciften bannt.

Unb nun f)caä)t^ man wo^l, voa^ alles er »erfindet, unb stoar nic^t um

feiner felbft tt?illen, fonbern nur als ^llufionen oerfluc^t, meldte uns über

ben :$5ammer beS ^afeinS täufc^en:

SBerflucfct torauS bie ^o^e aJletnung

Somit ber ©eift fic^ fetbft umfängt!

3?erf(ud&t ba§ ^tenben ber ©rfc^einung

3^ie fic^ an unfre «Sinne brängt!

Serflud)t, roaS un§ in Xraumen l^eud^ett,

Xi^ SRufjxn^, ber ^flamenSbauer Xrug!

l^erflud^t, »a§ aU 39efit5 un§ fdjmeid^elt,

ms Seib unb Äinb, atS tned^t unb $flug!

3?erflucf)t fei 3)Ummon, wenn mit (Bdjdi^zn

©r uns 5U !ü^nen X^aten regt,

Senn er ju mügigem ergöljen

2)ie ^otfter unS jured^te legt!

gtud) fei bem 33atfamfaft ber Xrauben!

glud^ jener ^öd^|ten SiebeSf^ulb!

gtud) fei ber Hoffnung! Jluc^ bem (Glauben,

Unb gtuc^ üor allem ber (Sebutb!

<So fieser ift gauft ber ittuforifc^en iöef^affen^eit aßeS ©enuffeS*), ha^ er

bem aKep^ifto bie mttt bietet:

Äannft :^u mid^ fdjmeic^elnb je belügen,

S)a6 ic^ mir felbft gefatten mag,

^annft 2)u midi mit ®enug betrügen:

3)aS fei für mid^ ber le^te Xag

Serb* id^ jum Stugenbtide fagen,

SScrweite bod^! 3)u biji fo fd)6n!

2)ann magj^ 2)u mid) in geffetn fd^lagen,

2)ann will idi gern ju (S^runbc ge^n.

2rauft wei6 eS, bag er biefe ^ütt nid^t oerlieren fann, unb er behält S^lec^t;

benn unbegreiflid^ ift eS aus rein logifd^em ober juribifd^em ©efid^tspunfte,

lüie ber Xeufel fo bumm fein fann, einen üon gauft (Xl^eil II, ^ct 5) aus*

gefprod^enen (Sonbittonalfafe für ein ©etoinnen ber 'Btttt feinerfeits su

l^alten, gana abgefel^en üon ber felbftöerftänblic^en ^Il^atfad^e, baß gauft nac^

(Erfüllung ber bei bem ©onbitionalfa^ geftellten ©ebingung beffen ^^potl^e*

3)u t)Öreii ja, oon greub' ifl nid)t bie ^ebe
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tifd^c 53e§auptung ber i?oüen Sefriebipng Sügen [trafen unb hiebet cttuaS

Wnbere^ unb ®tö6ete^ woüm njütbc.

2Ber nun fo feft njtc ^auft i)on ber ißuforifc^en Sefc^affenl^eit aßeä

beffcn, tt)ona(^ ber aj?en[(^ im ^eöen jagt unb ringt, unb öon ber Unmog''

Ud^feit, t^n mit ®enu§ au betrügen überzeugt ift, für ben brandet eä nid^t

einmal ber 5<^uft'fc^en ^era^tung be§ eigenen ^d^, um i^n öor principieüem

©goi^mug au fd^üfgen. ilöag gauft felbft betrifft, fo entf<)rid^t e§ feinem

tbealiftifd^en |)ang aum Unenblid^en, ^a% aU er einmal fid^ in'ö reale Öeben

ftürat, er biefe§ Men auc^ nid^t bloö für feine ^erfon, fonbern für bie

^ansc aWenfd^l^eit leben voxU.

aWcin 53ufcn, ber üom SBiffcn^brang geseilt ift,

@ott teincn ©d^mcrjeu fünftig [ic^ ücrfc^ticgcn,

Unb waä ber ganaen 3J?enfc^^ett jitget^etlt ift,

Sitt id^ in meinem innem @et6|i genießen,

aWit meinem ®eift ba§ §öc^[t' unb Xieffte greifen,

^^r Söoi^l unb 2Be^ auf meinen ^ufen Raufen,

Unb fo mein eigen @clb[t ju i^rem @clbfl errocitcrn,

Unb mie fie felbjl, am (Snb' aud) xd) jerfd^eitern.

@o fc^^r rid^tig auc^ ^auft mit bem S3orfa(j, \)a-$ eigene ©elbft jum ©elbft

ber 2)?enfd^l^eit au ertDeitern, ben f^jringenben ^un!t ber gi^funft^etl^i! erfaßt

l^at, fo fdalägt er boc^ einen gana üerfeierten 3Beg baau ein, wenn er burd§

eigene (Srlebniffe bag ^o^l unb äßel^ ber SWenfd^^eit auf feinen ©ufen

l^äufen an !önnen mä^nt (moran ber SD^enfd^^eit übrigen^ auc^ gar nid^t^

gelegen fein fann). T)a^ einaige bem 3}2cnfd^en an ©ebote fte^enbe äWittel,

um frembe^ Söo^l unb Sel^ a« empfinben, erforbert feine^megs, 'ba^ man

fid^ felbft mit ßeibenfc^aft in'ö Öeben l^ineinftürae, mirb ijielme^r baburc^

nur beeinträd^tigt. X)ieg beftätigt ha^ oben ©efagte, ha^ ^auft ben 9^ciaen

be^ realen Öebenö gegenüber nocf} nid^t bie ooüe gteil^eit unb Unbefangenl^eit

be^ ^enfen§ gewonnen tjat Säl^renb er feinen 53ßiffenge!el burd^ ^Ibfel^r

üom äöiffen M^'dÜQt, oermag er nic^t au§ feinem t^eoretifd^en ßeben^cfel

biefelbe (Sonfequena ber 5lb!e:^r üom iöeben ^n atel^en, unb er oermag bieö

nic^t blo§ begl^alb nid^t, weil ber Seben^brang in il^m au mäd^tig ift, fon^

bem aud^ weil fein fritifd^eso ©ewußtfein ein nod^ in ber ©äl^rung begriff

fene§, unflareg, fd^wanfenbeg ift. (tc will hen Zoh, ber il^m „erwünfc^t'' ift,

aber er wiH i:^n im Xaumel be^ Gebens finben*); er will ba§ „öerl^agte

ßeben", bie „Saft beg !lDafein§" lo§ werben, aber er will erft nad^l^olen, tva^

er über bem ©ele^rtentl^um »erfäumt l^at, bie ©d^meraen beg 8eben§ an^^

3u!often. (£r fü^lt inftinctio, toa^ i^m fe^lt, um i^m baö verlorene ©leid^*

) Unb ö)ie fte felbjl am ©nb' aud^ id) jerfc^eitern. —
3)cr mic ein Safferfiurj öon gclS ju ^l^tn braujle,

SScgierig wüt^enb, nac^ bem Slbgrunb ju.

gewid^t beg @eifte§ w::beraugeben: bie ^rei^eit be§ (Seiftet gegen bie lan^

entbel^rten Ö^üter ber ^elt. ©^ ift alfo nid^t bloße Betäubung im Strubel,

weld^e ^auft fuc^t, fonbern ©rfa^rung über bie betl^ätigten Seibenfd^aften unb

i^re „fc^meralid^ften ©enüffe'', bei benen „oon ^reube'' für i^n „nid^t hk
iHebe" fein fann, welche er aber burd^mad^en a« muffen bie bunfle 5l]§nung

l^at, weil bei jebem SKangel eineg fonftigen pofitioen ^eben§atel§ er ba§ @e*

fül^l f)at, nidjt anber^^ mit i^nen geifttg fertig werben au !önnen.

®er erfte 2:^eil nad^ ber ^^Ibfal^rt mit SWe^^l^ifto^^l^ele^ a^td^tiet nun

^auft, wie er fid^ in ber finnlid^en 9^ealität be§ ii^eben^ bewegt, unb gipfelt

in ber öeibenfc^aft, bie er a« ®retd§en faßt. X)ie m'ddjtiQt ©rfd^ütterung, in

weld^e i^n ber burd^ feine @d^ulb oeranlaßte tragif(^e ^uggang biefe^ 3Ser^

l^ältniffeg fet^t, !ann auf feine ^lufd^auung-^weife nt^t ol^ne (Einfluß bleiben,

unb ber Anfang be^ 2. ^^eil§ fül}rt il^n m§> bereite aU einen fold^en oor,

ber bat>on aurüdfgefommen ift, ha^ eigentlid&e unb wal^re öeben in ber un^

mittelbaren Realität an fud^en, unb ber e§ ftatt beffen in ben fd^önen (Sd^ein

be§ farb'gen 5lbglanae§ fe^t. ®r oerfinnbilblid^t hit^^ an einem ©onnen^

aufgang im ®ebirge, bem er fel^nenb lange entgegenl^arrt;

®ie tritt ficrüor! — unb leiber, fc^on geblenbet,

^ct}r id^ micf> weg üom 3(ugenfd^merj burc^brungen.

<©o ift c§ atfo, wenn ein fe^ncnb §offen

2)em E)Öcbften Söunfcö fid^ traulich jugerungen,

@rfültung§pforten finbet pgetoffen;

Df^un aber brid^t au§ jenen ero'gen ®rünben

@in ^tammcnübcrma^, mir fte^n betroffen

@o bleibe benn bie @omtc mir im 9liidfen!

^f^ad^bem er fi^ umgewenbct, erblidft er einen Safferftura, ha^ t^elfenriff

burd^braufenb (ein öftere oon i^m aur Seaeid^nung be§ realen öeben^ftrubel^

gebraud^teg ^ilb); rul^enb auf bemfelben aber wölbt fid^, al§ farbig ge=

broc^ene^ 3lbbilb ber @onne, ber bunte Sogen.

2) er fpiegett ah ta^ menfd>ticf)e 53eftrcben

3^m finne nad^, unb 2)u begreifjit genauer:

Slm farb'gen ^bglanj ^aben toir baö 2eben.

i^termit ift gleic^fam ba§ "ißrogramm aufgefteöt für bie erfte §älfte be§

aweiten Z^ei% weld^e beffen erfte brei 5lcte, b. ^. hit |)elena*(Spifobe unb

bie weitfd^weifigen 33orbereitungen au berfelben umfaßt.

©oetl^e l^at fid^ in ber ^elena^^pifobe an bie Segenbe oom Dr. gauft

angefd^loffen, unb ift baburd^ nur au einem unabäquaten 5lulbrudf beffen

gelangt, tva^ er oeranfc^aulid^en wollte. (Soll |)elena ha^ ^htal ber <B^ön*

l^eit repräfentiren, fo fann Ut gefd^led^tlid^e ^erbinbung ^auft*^ mit berfelben

nur im fpmbolifd^en <Sinne oerftanben werben ; benn wa^ wäre ha^ für eine

Siebe aur (©c^ön^eit aU fold^er, bie in rol^er ©egierbe untergel^t? ©ierffir

I'
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fönntc fptcd^cn, ta^ ^auft fic^ Gewußt ift, an bicfct |)clena nur einen trü*

gerifd^en (Sci^emen, nur ben fdienen <S(i^etn bcr Sßirfüc^feit 3U befifeen, aber

bann bleibt ber Sornjurf ber fpmbolifirenben ©arfteüung an ©teile einer

tealiftifi^ ijeranf^auUci^enben befte^cn. (Soüte l^ingegen ba^ 35erl^ä(tni6 jur

Helena in ber anfd^aulic^ gegebenen 3öa^r^eit genommen )t>erben, fo tt>äre

bagegcn gu bemerken, ha^ ein beutfc^c^ iöürgermäbd^en nnenblid^ üiel l^ö^er

ftel^t at§ eine gried^ifd}e |)elena, unb be^l^alb in feiner 2uU einem 3)Zanne

aud^ unenbtid^ tjicl mel^r au bieten l^at, fo ha^ ber Fortgang »on ©retd^en

3u ^elena bann nur ein S^ücffd^ritt oon gemüt^ooüer fcelifd^er ;3"nerlic^feit

unb a^nung§oolIer Unfd6ulb ju feelenlofer 5(euperltd^!eit ioäre. ®§ tft bal^er

nur bie erfte ^uffaffung su berüdtfid^tigen, unb irirb bicfelbe, trenn aui^

nid^t entfd^ulbigt, fo bo^ erflärt baburd^, ha^ &oct^c bag i^m fo toefentüd^e

Seben^element ber Eingebung an bie antife tunft in feinem ^auft nic^t

ol^ne groben 25erfto§ gegen ^cit unb ©efc^ic^tc unmittelbar s^m 'än^hxud

bringen fonnte unb fic^ bal^er verleiten lieg, e^ burd^ bie legenbarifd^ oor*

gefunbene §e(ena^®pifobe f^mboUfd^ anjubcuten. ®§ iüirb biefe 5(nfid^t 'i^a^

burd^ unterftü(^t, 'üa^ gauft fid^ mit bem antifen :3beal glcid[)fam fättigt,

unb t^, obtool^I verloren, bod^ aU unoerlierbaren ®efife in fid§ fcfti^äCt, aber

nun nid^t me^r aU ctxva^, ba§ fein Men erfüllen fönnte, fo ba§ er fid^

nad^ etwaö Ruberem umfc^en mug, um feinem ^eben^brang neue 'D^a^rung

auaufül^ren. — 5(uf ioeld^e Seife gauft fid^ felber ^)fi^d^oIogtfd[) t>on biefem

®tanb<)un!te, im fd^önen (©d^ein ha^ ?eben su fu^en, befreit, unterlägt

®oetl^e gu entmtdfeln. ©^ fd^eint aber, ha^ e§ ^auft gelungen ift, fid^ über

bie ^Uu\mx be§ ®enuffe!§ (fotvo^l für ba^ ©ebiet bcr Realität al^ für ha^

be§ fd^önen ©d^eine^) enbgiltig gu ergeben, unb fo ha^ erreid^t gu l^aben,

iporauf t^n ijon Anfang an fein ^nftinct ^inmie^. SBcnigften^ l^at er

^)ractifd^ in ben beiben legten bieten be§ 2. S^eil^ öollftänbig mit g-rei^cit

unb ol^ne Sebauern auf ©enuß üergid^tet, unb fprid^t biesa (äct 4, ®c. 1)

mit ben SBorten au^: „®eniegen maäjt gemein'', 3Öorte, bie übrigen^ 'oa^f

tüag gefagt tuerben mußte, !eineön?eg^ öollftänbig bedfen, unb in biefer ^orm

fogar fel^r anfed^tbar finb.

gtagen voxx nun ^jofitio, auf n?eld^em <Stanb<3unfte fid^ ^auft in fetner

legten ©ntmidfclung^p^afe befinbc, fo ift gunäd^ft auf gmei ©teilen ^ingu^

weifen, bie gtüar no^ im britten 5lfte fte^en unb l^ier ben Umfd^mung öor^

bereiten follen, üon benen aber bie lefetere !aum bort^in pa^t ^nx ^tkm
fagt ^auft:

3)urc^grübtc nic^t ba§ ein^tgfte (S^efdncf!

S)afein ifl ^flid^t, unb mär'^ ein Slugcnblitf.

@^ ift bieö ber ©urd^brud^ eineg et^ifd^en ®efid^t§^)un!teg, welker l^ier gmar

unmotiöirt unb mel^r inftinctiü auftritt, aber bod^ in einem begeid^nenben

3)ct Sbccngc^alt bc§ ®oct^c"'fd5ctt gaujl. 5Ö5

1^

©egenfa^ gu bem Ungeftüm ftel^t, ntit tt>eld§em gauft anfSngltd^ ba§ ^ef)en

nur burcf)ftürmen n?ill, um mit @lan gu ©runbe gu gel^n. (^in gmeiteg

d^arafteriftifd^e^ 3)Jerhnal ber ©inne^önberung ^auft'^ ift in ber nid^t otel

fpäter folgenben 53emerfung gegeben:

2)em @rbfrei§, bcr 3)ir ongcl^örct,

2)cin 35atctlanb, o jicl^ c§ üor!

äöenn gauft frül}er fd^on immer feine 53efd^rän!ung auf biefe ^be mel^rfad^

^ertiorgel^oben batte, fo ift e§ ein entfd^iebener ^ortfd^rttt in tueifer ©elbft^

befc^ränfung, feine in'^ Unenblid^e fd^tneifenben Slidfc nunmel^r auf 'öa^

5>aterlanb gu rid^ten, afe auf ba§ ^f^äd^ftliegenbe', bem man ba§ einmal aU

^flid^t erfannte >Dafein mibmen fönne.

©d^on im erften 5l]§eil ift bie Sffienbung, njeld^e ^auft fd^lieglid^ ne^cn
mug, fel^r fd^ön angebeutet in bem Ueberfefeungöüerfud^ be§ ffi^ogo^" im %n*

fang be§ S*^^<^""c^^^^^S^^^"^- '^^«d^bem er t>erfud§t l^at, gu fd^reiben: „igm

Anfang voax ^a^ Sort", bann bafür „ber ©inn" unb barauf „bie traff'

eingefe^t ^atte, unb i^m an(ij biefe nod^ nid^t genügen miß, fä^rt er fort:

mx W bcr ®eift. auf einmal fei/ ic^ ^at^

Unb fd^reibc getroft: „gm Anfang »ar bie %i^atl"

Unb nid^t lange nad^l^er fagt er gu 2)Zep]§ifto:

^üx raftlog bct^ötigt ftd^ ber mann.

92ad^bem nun gauft fd^on früher im @enu§ feine ^reube mvaxt^t fyit, je^t

aber aud^ mit grei^eit auf 'Dtn @enug refignirt, unb felbft ha^ ^ben eineö

mobernen ©arbanaj)al§ üerad^tet, ba mug er fid^ not^menbig gu jener ^öl^e

be§ S3etüu6tfein§ erl^eben, meldte bie Z^at um t^rer felbft njillen tütU.

biefer ©rbenfrei^

®cto5^rt nod^ 'iHanm ju großen 2:^atett.

erftaunen§«)ürb*ge§ foö geraten,

^cfi fü^le ^aft 3U fü^nem ^tei^.'

mtpt). Unb alfo wiHjlt 3)u ^u^m ücrbicnen?

Sauft. 5Dic X^at ift mU^, md|tä bcr iRu^m.

®o tt)enbet fid^ nun fein Seben^brang auf bie 2:^at!raft be§ ®cfaffen§ für

ha^ 3>aterlanb, bem er burd^ 5lbbämmung einer Uferftredfe urbaren ^oben

für 3Miüionen fleißiger l^änbe gufül^ren will, „nid^t ]i^tx guxir, bod^ tl^tig

frei gu wol^nen". ^U ijerel^rter §err im ©ewimmel gu ftel^cn, ba^ fid^

meiert unb fogar btlbet unb bod^ gulefet gu Gebellen wirb, „ha^ fann xf)n

ni^t gufriebenftellen". !^a§ 2t^cn 'iia^ ^olfeg felbft fann nid^t beffen ämecf

fein, fonbern ^a^ 9iingen um ben gortfd^ritt, 'iia^ fingen mit ber ^fal^r,

bie Don außen bro^t, unb mit ben inneren ©d^wierigfeiten.

Unb fo ücrbringt, untrungen oon ®efa^r,

§ier Äinb^eit, 9«ann unb ^rct§ fein tüd^tig 3a^r.

@olcf|' ein (S^etoimmct n\'6d)V ic^ fet/n

^uf freiem Oirunb mit freiem 3Sol!e ftef/n.

^ neuen iHeiii^. 1872, II. e4
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T)a^ fer^ftoerreugnenbe (Sd^affcn für ha^ ®anae, bie Hu^bilbung bcg „®e-

mcinbrangc^, ber jebe ^ürfc au öerfc^Heßen nit'\ ba^ ift bie ^^ufgabc beö

3»enfd§en, ipte ber reife gauft fie fa§t.

^m SBcitcrfc^rcitcn finV er Duat unt) ®(ücf,

(£r, unbefriebigt jcbcu 3(ugcnbticf.

^a, bicfcm @innc bin ic^ ganj ergeben,

3)a§ ift ber mti^tit U^Ux ©c^tug:

S^hir ber üerbient bie ^rrei^cit unb t}a^ ?ebcn,

2)er tägtic^ fie erobern mn0.

©^ fteüt fid^ ^ier aU ber Sei^^eit lefeter (^djlu^ ha^ erweiterte unb rec^t^

tjerftanbene ^43eriüugungsmittel ^erauö, welc^e)^ ffl?ep^ifto bem ^auft in ber

§e^eu!üc^e angtebt, f^n»er au arbeiten unb einfach au leben, — nur 'tia^

3Jiep]^tfto bort bie (S>a^c läc^erlic^ maä)t, inbem er b(ü§ ba^ ©auernleben

unb bie ^auernarbeit anführt, wä^renb bie Üteget eine gana allgemeine (BcU

tung für jebe %xMt ift, bie an unb für fi^ fc^on i^rem begriff nac^ pro*

buctii) für ba^ @anae ift.

Sag nun bie perfönUd^e (Stettung bc^ ^auft au biefem ^rincip betrifft,

fo ift fie baburc^ alterirt, haiß fein «Schaffen i^m nid^t aU ein aug feinen

natürlid^en Gräften entfpringenbe^, alfo nic^t aU fein (Schaffen bemüht ift,

fonbern aU burd^ 3}^ep^ifto i?ermitte(te gauberfünfte. !^ie§ quält i^n, unb

hoci) ift eg jefet au f^^ät, üon öorn mit eigener ^raft au beginnen; nun erft

fpringt i^m bie 2;^or^cit feiner ijergeubeten 3^ugenb, tpo er auf biefe Seife

^ätte beginnen fonnen unb foüen, red^t fc^meralic^ in bie klugen.

ÄÖnnf idj 3Kagie üon meinem ^^Jfab entfernen,

S)ie 3öuberfprüd^e ganj unb gar »erlernen,

<Stünb' ic^, S^iatur, öor 3)ir, ein 3Jiann allein,

2)0 wär'g ber 2)iü^e wert^, ein mtn^dj ju fein.

2)aö war ic^ fonft, cb' W^ im ^üjlern fuct)te,

SDtit Jrcülerwort mic^ unb bie Seit cerfluc^te.

@o t^at fid^ gauft, mit 't)m, (»d^icffal, ein 3)^enfd^ au fein, tüenigften^ in ber

igbce öerfö^nt, ^at ben g^ud^ gegen fic^ unb bie Seit aU freoel^aft ancr^

fannt, unb eingefe^en, \)a^ eg fein eigener ^rrt^um, 33erfe^rt^eit, ober <Sd^ulb

war, wenn er ^m ©ebanfen biefer ^erfö^nung erft am @nbe eineg falfd^

ijeranlagten Gebens finbet. !Die unerläglid^e l^orbebingung biefer ^-ßer*

fö^nung ift aber wol^Igemerft ber felbftoerläugnenbe unbebingte ijßeraic^t auf

eigene greube, @enu§, ober ^efriebigung, felbftlofe |)ingebung an ^aterlanb

unb 2)Jenfd^]^eit unb Ergreifen ber raftlofen Z^at nid^t um ber ^efriebigung

fonbern um beg „Seiterfc^reiteu;^'' willen. 9ii(^t barin ^at er feine ^ku
nung geönbert, ))a^ bie 9fieiae ber Seit unb bie ^inftincte be^ a}ienf(^cn,

weld^e auf biefetbe reagiren, „Sodf^* unb ©aufetwerf Don ölenb* unb

(öd^meic^elfräften", b. f). trügerifd^e ^^ufionen öom ^Staubpunfte beg ^n*

bipibuum^ betrachtet, feien, fonbern er oerfluc^t fie je^t nur besil)alb nic^t

3)er gbeenge^alt be§ Q^oetfie'fd^en gaujl. 507

me^r, weil er eö nic^t me^r al§ einen 33orwurf, fonbern aU ein 35er-

bienft biefer ^üufionen aner!ennt, ba^ fie bie (Seele in ba§ Men gebannt

galten, unb i^r traft geben, natürlich mit ber ^Jlatur au ringen, unb grei-

^eit fic^ tägfic^ au er!äm<)fen.

(So ^at 3Kep^tfto feine Sette nic^t blog bem Sortlaut nac^ verloren;

Sauft, ber fic^ wenigftenö in ber S^ee aur trollen 3$erfö^nung mit bem Seben

burc^gerungen fjat, er l^at bie 33or^erfagung beö ©erm im ^immlifc^en S8or-

\pkl nic^t au ©Rauben gemad^t:]

e^ irrt ber 3Kenfc^, fo lang' er jlrebt

Unb ftef) befc^ämt, toenn S)u ertennen mugt:

Gin guter 3«enfrf) in feinem buntein 3)rattgc

^jl fid) beS redeten SBegeö tootfX bemufet.

3n feinem bunfeln orange, b. 1^. inftinctio ^at auc^ gauft bie lefete 8ö-

fung be§ J^aufttfd^en ^roblem^ nur gefunben; einen ®runb bafür, bag bieg

bie Söfung wirflic^ ift, unb eö feine anbere geben fann, befi^t er nid^t.

S3efreit oon allen ^üufionen ))erfönlid^er ©lücffeligfeit unb feiner

ewigen |)erfi)nlic^en Unbefriebigt^eit gemäß, ^at fein unftiübarer Öeben^brang

mit ^Jlot^wenbigfeit auf ben ^nöweg oerfallen muffen, fi^ ol^ne Hoffnung auf

eigene S3efriebigung ber 2:^ätig!eit für bag ®anae ^inaugeben, unb ba er

nic^t mel^r t)a^ (Seine fuc^t, fo !ann i^m an^ für fein ^^eil feine ©nttäu-

ft^ung me^r wiberfa^ren. ©r Rubelt am ber d^arafterotogif^en 5«ot^-

wenbigfeit ]^erau§, rafttoö au ftreben unb t^ätig au fein, — er l^anbelt nic^t

me^r für fic^, weil er bie jjerfönüc^en 3|üufionen hinter fid^ f)at, alfo l^anbelt

er für Rubere; fo mac^t er feine »fic^t wa^r, „bag eigene <Selbft aum

(Setbft ber SKeufd^^eit au erweitern", aber nid^t me^r burd^ ben unfrud^t-

baren 33erfu(^, „i^r So^I unb Se^ auf feinen ^ufen au l^äufen'', fonbern

burc^ fruchtbare X^ätigfeit für biefelbe. Ob er aber l^iermit irgenb etwas

erreid^t, ober an^ nur erreichen fann, ob er über^au^Jt atüedfmäßig ober

awerfloS ^anbelt in biefer 5l^ätigfeit für ^^n gortfc^ritt, t)axan benft er

„Ic^t, — er fe(jt nur erftereS inftinctio oorauS. 3)ie§ ift bie ®renae ber

©oet^e'fd^en Söfung be§ gauft^^roblems, baß fie erftenS, fo wie fie vorliegt,

nur eine inbioibuell bered^tigte ift, atfo a« «• für ^nbioibuen oon fd^wäd^erem

!2eben§brang eine entgegenfefete, quietiftifd^e Söfung möglid^ erfd^einen läßt,

unb baß fie a«?eiten§ bie 3Jli3gIic^feit außer %^t läßt, baß wenn ba§

Seiterfd^reiten aud^ für baS 35oIf unb bie 2»enfd^^eit ein atel^ unb

awerftofes l^aufen ift, baß bann aud^ bie Z^at be§ ©inaetnen für biefeS

Seiterf(^reiten atel' unb a^ecflos wirb, unb bann nur nod^ aU ^e^

fultat eine§, jeber Ueberlegung fpottenben !J:]§ätigfeitSbrange§ möglich

bleibt. :3ebenfall§ fann ba§ vfreie 33olf auf freiem ©runbe'' fein lefeteö

3iel repräfenttren, ba in i^m bie fauftifc^en 9laturen ebenfogut eyiftiren wer^
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bcn, unb md) (Stteic^ung btefcg gleich ba^ X^ätigfein eine^ jebcn für aüc

5(nbcren boc^ nur ein 5um 9^arren l^aben ^üer burc^ ^((e bcbeuten icürbe,

wenn öon üornl^erein jeber tüetg, ba§ jeber für fic^ auf (^IM t>er5ic^tet.

Wlan müßte a(fo minbeftenö bcn (S^IauDen an eine Sßorfe^ung bei gauft üor*

au^fefeen, bie mit ber ®efc^ic^te ber äWenf^^eit noc^ ctwa^ anbereö Jenfeit

berfelben bean^ecft. Slnbernfaüg behält 2Wep^ifto 'ba^ lefete SBort:

O gtaubc mir, ber mand^e taiifcnb ga^re

an biefer garten @peife !aut,

2)ag üon ber Siege biö gur S9a^re

Äein 9}?enfc^ ben alten Sauerteig ücrbant. —
2Baä foU un§ benn baö em'ge '«Schaffen!

®e[0affeneö jn 9hc^tÖ ^innjegjuraffett!

„3)a iffä öorbei." Saä ift baran ju lefcn?

(£§ ift fo gnt, ai^ war' e3 nic^t ge»efen,

Unb treibt fid) boc^ im Äreiö, a{ö roenn e§ roäre.

Sd^ Hebte mir bafür ba§ Groig^?ecre.

Sie aber, lüenn gauft unb 3)?e^)^ifto beibe iHed^t Ratten, unb nur ber

(Bim ba^ einzig mögUc^e te^te giel, ber 5{nbere ben ein5ig möglichen 355 eg

äu biefem 3^^'^ üerfännte?

®. öon ^artmann.
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